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In den Somniermonaten des Jahres 1912 unternahnien die

flerren Dr. Blu>'tschli nnd Dr. Peyer, denen das Schweize-

rische Reisestipendiuni znr ^'er^iigung stand, eine Forschungs-

reise nach Sudamerika. Gesamnielt \vurde vor alleni in der

Provinz Buenos Aires in Argentinien, dann auf" der Insel

Marajo, ini Mûndungsgebiet des Amazonenstronis, und end-

licli ini (leljiet des Rio Saniiria im Département Loreto
in Péril.

Die reiche Ausbeute, die die beiden Forscher nach Hanse

brachlcn, enthielt aucli eiiu' ganze Anzahl Batrachier aus allen

drei Sanimelgel)ielen, die mir gûligst zur Bearl)eitung uber-

lassen wui-de. Trotzdem die Sanimlung, wie mil- Di". Blunt-

SCHMmitleilte, nur nel)enbei angelegt wordcn ist, enthidt sie

doch eine ganze Anzahl zum Teil recht seltener Arten, die eine

i'ublikation sonvoIiI in systematischer llinsicht, wie auch in-

folge ihrer liergeographischen Bcdcutung l'echtferligen. Fiir

das Gebiet am Hio Samiria gilt dies in noch erhôhtem Masse,

als auf" X'eranlassung von Dr. Blumsciili neuerdings gerade in

dieser llinsicht (h)rt einocdiend ocsaninielt werden soll. DièsesO cl

Material, vei'eiiiigl mit (h'm vorliegendeii, ANÎrd uns einen

wertvollen L'eberblick geben ulx-r dii^ sonvoIU systeniatisch

wie tiergeogra[)iiis(di i'iussersl iiilcressaiite aber noch last
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unbeUannle IJaliachierlauna Aea oberoii Aiiia/.oiias uiul Itoch-

Periis.

Bevor ich aut" die Bcsprochung der einzelnen Aiten ein-

irelicist es niir eine ano-t'iiehnie IMliehl, deu Heiren Dr. Jîllîst-

scHLi iiiid Dr. 1*i;yku /.u danUeii lïir die Ueberlassung des gut

konservierten Materials, das luir Gelegenheit gab, weitere Eiii-

l)licke in die interessariten Balrachierverhiiltnisse Siidanieri-

kas zu tun.

Die vorliegenden Exemplare verteileii sich iu lolgender

W'eise auldir drei Sainmolgel)iete :

Provinz Li u e n o s Aires:

1. Ccratophrys ornata Bell. 2 Slikk.

2. Leptodactijliis occlldtus L. 5 »

3. Biifo (ircnarum llensel. 2 »

1 11 sel Ma la
j

o :

1. Lvptodachjliis pentadactyliis Laiir. i »

2. Leptodncti/lus li/phonius Daud.

3. Leptodactylus spec. ?

4. Bufo ma ri nus L.

Rio Sa 111 i r i a , Loreto, Peru :

i. Dendrobatcs liigubris Schiiiidt.

2. Hy Iodes buckleyi Blgr.

3. Bufo mari nus L.

4. Bufo typ/wnius Sclineid.

5. Ifyld albonidrginatd Spix.

Tiergeograj)hiseli ergibt sich aus deiu \'er/.eic'huis Iblgeii-

des :

Die Arten aus der Provinz Buenos Aires sind weitver-

breitele, aber mehr dein Sùden von Brasilien und Argentinicn

eigentuiiiliclie.

Ceratopltrys ornata geht nicht iiber Minas Geraes hinaus

nach Norden, liât ihre Hauptverbreilung in den Bergketten

dieser F^rovinz und derjenigen von Rio de Janeiro untl dann

in dcii ILbeuen von Uruguay, Paraguay und Argentinieii.

Lcploddctylus ocelLatus koiiiiiil iiii .Norden bis nach Bahia

4
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hinauf vor, liât aber sonst die gleiche weite Veibreitung in

den Sùdstaaten, in Rio Grande do Sul, Paragnay und Argen-

tinien, wie Ceratophrys ornata.

Bufo arenariun ist subtropisch, fiir Uruguay und Argentinien

eigentûmlich und geht im Norden nur bis Rio Grande do Sul

hinauf.

Die Exemplare von der Insel Marajo l^ieten tiergeographisch

wenig Neues. Neben den Kosniopoliten Leptodactijlus typho-

iiius und Bufo mariuiis, wurde Leptodactylus pentadactylus

gel'ancren, eine weitverbreitete Art ans deni Norden, die auchO CI ^ '

in Ecuador und Guayana zu Hause ist und nicht iiber Bahia

hinaus nach Sûden geht. Leptodactylus spec. hisst keine tier-

geographischen Schlûsse zu.

Intéressant sind die Arten vom Rio Samiiia. Dendrobates

lugubris und Hylodes buckleyi sind bis jetzt nur fur Ecuador

nachgevviesen worden, und zwar ist fiir sie nur ein einziger

Fundort bekannt. Wahrscheinlich haben wir es hier mit For-

men zu lun, die jihnlich ^^'ie einige ihrer Yerwandten nur in

den Waklgebieten am Oberlauf des Amazonenstronies und

seiner Nebenllùsse vorkonimen. Speziellere Sanmilungen in

bezu": auf die liatrachierfauna dièses Gebietes, wie sie anoereert

durch Dr. Iîlumschli gegenwartig angestellt werden, fôrdern

mit grosser Sicherheit neben unbekannten weitere seltene

Arten zu Tage, die sich rekrutieren aus den Gênera Ranci, Hy-

lodes, EdalorlUna, Plectroiuantis und Verwandten, aus Gat-

tungen, die bis jetzt nur in vereiiizelten seltenen Exemplaren

aus dieser schwerzuganglichen Waldregion bekannt geworden

sind.

Bufo mariiuis und Ityla alboniarginata sind kosmopolitische

Arten ; Bufo tyjjlionius bevolkert allgemein den Norden Siid-

amerikas, Matto Grosso, das Amazonas-Gebiet, dann Ecuador

und Guayana ^

Anschliessend noch einiges iiber die einzelnen Arten.

' F. Balmann, Rrasilianisclie liatrnchier des Berner Nalitrhi.slorischen Mu-
séums. II. Teil : Geograpliisclie Verhreitung der liatrachier in Brasilien. Zool.

Jaliibuclier. Bd. 33, 1912. pag. 116-16'i.
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I. Di'inlrolxitrs lui^iibris Sclimidt.

1 Ex^'iii|)liU' voiu Rio Samiria, Piovin/ Loioto, Peru; gdan-

gen aiii 25. August 1912.

Diosc mit D. trii'ittdius nahe verwandte Ail isl ineines W'is-

sens bis jel/t nur /Avei Mal aiigefubi-t woiden und zwai' zuerst

von ScHMiDT \ der sic ohiie genauere Fundortsangal)e be-

schreibt und al)biklet, und dann von Boulenger ^. Oas von

ScHMiDT untersuchte Material staiiinite nach seinen Angal)en

aus Central- und aus deni nordlichen Siidamerika. Der erste

«jfonaue Fundort ^vi^d abor von Iîoulenger ane-egeben und ist

Bogota in Colunibien.

Die Artbesclireibuno- der beiden Autoren ist in verschiedenen

Punkten eine abweichende. So wird von Boule^oer die eigen-

tiiniliche Gestalt des Kopf'es, der nach Sciimidt « diircli gerade

Linien seillich und vorn begrenzt crsclieint » und an deni die

Augen wahrnehnibar hervorragen soUen, niclit angefiibrt, son-

dern nui' allgeniein auf die Aehnlichkeit mit D. //ivif/afiix hin-

gewiesen.

Der Ko[)f des vorliegenden Exemplars bat allerdings, wie

iibrigens die Mehrzahl aller De/idrobofes-J\.rien ulxM-baupt, die

l'orm einer abgestumpften l^yramide. Die Augen treten giit

\vahrnehinbar vor, docb isl der Interorbitalraiim breiter als

das obère Augenlid, wie (lies BouLE^•GER aucb lïir D. trivitta-

fus aniiibrt. Die iUissere .Xasenodnung isl der Scbnaii/ensj)ilze

niehr genahert als (h'in Auo:e. Die Liinsfen des ei'sleii und /wei-

ten Fingers werdon von SciniiitT niclil mil einander verglichen.

Nach liouLENGER ist der erste kiiizer als der zweile; bei inei-

nem, allerdings jungen Exemplar siiul sie ungelabr von glei-

cher Liinge, der erste sogar eher clwas langer als der zweile.

' O. ScH.MiiJT, DelicitT herpetologiar iiitisei zoologici cvaco^iensis. Deiikschr.

der K. Ak.iH. der VViss. VVien, M.iili.-naturwisseiiscli. Klasse, Bd. 14, 1858,

p. 250, Ti.f. II, l-içr. 1',.

^ G. -A. BoLi.KNCF.R. Catalogue of ilie /iatracliia Salienlla s. Eraitdiita in

the Collection of the Rritish Maseiiitt, 1. od., London. 1882, pag. \'^'.^.
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Das Tarso-Metatarsalgelenk des nach vorii gelegten Hinter-

beines ragt kauiii ûber die Sclinauzenspitze hinaus.

Die Farbung und Zeichnung der Oberseite stininit mit den

Angaben der genannten Autoreii ûberein. Die glatte Korper-

oberseite ist scliwarz getarbt; den Korperseiteii eiitlang ziebt

jederseits eine weisse Liiiie, die an der Schnanzenspitze ent-

springt, dem Canthus rostralis entlang und durch das obère

Augenliil geht und in der Beckengegend endigt. Eine zweite

weisse Binde enlspringt aut' jeder Seite etwas vor dem Nasen-

loch, nimmt an Breite zu, liuirt unterhalb des Auges und des

Tympanums durch bis zur Schulter und ist auch hinter der

Schulter noch zu beobachten. Die Oberseite des Oberschen-

kels triigt, wie Schmidt abbildet, einige sparliche grôssere

weisse Flecken. Die Farbung der Unterseite ist eine diinkle, im

vordern Ktirperabschnitt mehr eintonig, im hinternund aufder

Unterseite der Schenkel unterbrochen von einigen weisslichen

Flecken, so dass eine leichte Marmorierung zustande kommt.

Masse : Boulenger gibt keine an, bezeichnet aber die Art

ais sehr klein.

Das von Schmidt beschriebene Exemplar misst 27 mm.

Das vorliegende Exemplar (gemessen von der Schnauzen-

spitze zum Hinterendei misst 12 mm.

'2. Hij Iodes biickleiji BIgi".

Ein Exem[)lar vom Rio Samiria, Provinz Lorolo, Peru.

Das voiliegende junge Exem[)lar stimmt im Korperbaii voll-

standig mit der Besciireibung lioi lexiers ^ iiberein, zeigt aber

in der l'arbungund Zeichnung Abweichungen, die vielleichtals

.Tugcndcliaraktere aiil'zulassen sind. Auf aile Fiille zeichnet

sich die Art auch in erwachsenem Zustand durch starke Varia-

tionsfiihigkeit in dieser Ilinsicht aus. So gibt schon Boule>ger

an, dass von seineii lïml" E\em|)laren vier oben gleichmiissig

scliNvarz-braun gelVirbt seicn, wiilircnd das riinlle sicli aus-

' G. A. BouLEKGKK, Cutalo^ue p. 217, Taf. 24, Fig. 5, ans Ecuador.
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zeicliiiel tlurcli eine weisse Binde /wisclion dou Augeii uiid zwei

weitere nahe beieinanderliegende liings der Mittellinie des

Rùckens. Auch die F;irl)iuit>- der Unterseilo ist nicht bei allen

die gleiche. Bei vier Exemplaren ist die Kehle und der Bauch

hraiin gefarbt mit dunkler Marniorierung; J)ei eineni Exeniplar

gelblich mit brauner Punktierung, wahrend das Hinlerende und

<lie Unterseite der Schenkel gelb-l)raune ^rarmorieriing zeigen.

Leider giel)t Boulenger nicht an, ob das Exem|)lar mit der

lebhaft und heller gefarbten Oberseite auch die heller gerarl)te

l^nterseite aufweist. Es wird dies aber wahrscheinlich, wenn
^vir unser Exemphir /um Vergleicli lieranziehen. Dasselbe

gleiclit in Fiirbung und Zeichnung ani Ijesten dem letzl-

l)eschriel)enen Boulengehs, doch sind auch hier \vieder einige

Abweichungen vorhanden. So ist die Far])e der Oberseite, \\o

sie noch vorhanden ist, auf'der Schnauze und an den Seiten,

dunkelbraun. Die weisse Querbinde zwischen den Augen ist

nur undeutlich zu erkennen. Gut und deutlich sind dagegen

die l)reiten weissen Liingsstreifen Nvahrnehmbar, zu beiden

Seiten der Mittellinie, die im Interorbitalraum beginnen, nach

hinten allmahlig an lireite abnehmen, sich am Hinterende

vereinigen und eine schmah> dunkle Linie zwischen sich ein-

schliessen. Die Extremitiiten sind heller braun und tragen

deutliche belle Querbinden. Der Haken ist hell gelVirbt. Die

weissliche, am lebenden Tier vielleicht gelbliche Unterseite

weist eine t'eine braune Punktierung auf, die an der Kehle und

in der Bruslj-egion am starksten ist und auch an der Unterseite

der Oberschenkel an Intensitat zunimmt.

BoLLEXGEHSExcuiplarc messen 45 mm.
Die Liinge des vorliegenden Exemplars, gemessen von der

Schnaiizenspitzo zum Hinterende, betriigl 10 mm.

3. Ccratoplu-ys or nain Bell.

Zwei Exemplare vom La Plala, Argentinien ;
gclangen im

April 11)12.

Ueber Ccrnlophrijs ornala stehen mir drei Beschreibungen
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zur Verfugung, namlich tliejenige von Cjunther \ dann die von

BouLENGER̂ iind cndlicli die von Gadow^. Der letztere bildet

die Art auch ab, doch sind seine Abbildungen zu Bestininumgs-

zwecken wenig verwendbar. Die andern An'gaben und Abbil-

dungen ùber die Art, diejenigen von Bell, Hallow und eine

zweite von Gunther waren mir nicht zuganglich. Wenn ich

trotz der ausfùhrlichen Bescbreibungen der erwahnten Autoren

kurz aiif'die Art eintrete, so bat das seinen Grund in der merk-

wiirdigen syrnnietrischen Farbung und Zeichnung, die bei allen

mir zur Verfugung stehenden Exemplaren beobachtet \verden

kann, und iiber die in der mir bekannten Literatur jegliche

Angaben fehlen. Boulenger begnûgt sich zum Beispiel in dieser

Hinsicbt mit iblgender kurzer Gharakteristik : « Die Farbe der

Oberseite ist gelblich oder griinlich, mit grossen inselfôr-

migen, heligerandeten, olivenl'arbigen Flecken. » Nach Gadow,

der genaue Angaben ûber die Lebensweise des Tieres gibt, ist

die Grundfarbe des Riickens grûn und "elb, mit orrossen

dunkelgrûnen Flecken, die an den Seiten kleiner werden.

Jeder dieser inself'ormioen Flecken ist umo^eben von

schnialen, aus weissen und gelben Punkten zusaminenge-

setzten Linien, zwischen die hin und wieder rostbraune oder

rote Linien eiiigestreut sind. Die Exemplare vom La Plata,

neben welchen mir nocli die andern des Berner Naturhisto-

rischen Muséums zur Verfugung standen, zeigen die von den

verschiedenen Autoren angegebenen Farbungen noch deutlicb;

was aber wie gesagt aufîallend ist, das ist die genau symme-
trische Anordnung der dunkeln Flecken auf deni Rûcken, die

gegen die Flanken und gegen die Oberlippe an Grosse abneh-

men. Ob dièse Tatsache allgemeine (iiiltigkeit bat, fiir aile

Vertreter der Art, oder ob sie nur zufalligerweise bei den von

mir iintersuchten Exemplaren vorhanden ist, niuss dahin-

' A. GuNTHER, Catalogue of the lialrachin Salieritia in the Collection of the

Rritish Muséum, London, 1858, p.tg. 25.

- G. -A. BouLEMGKK, Cataloguc. pag. 225-22G.
^ H. Gadow, Amphihia and lieptiles, iu : Camhrid ge Natural Ilislorr, Vol. 8,

pog. 217.
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ireslelll hleiln'ii. Aiil" aile Falle isl sie envaliiioiiswert l)ei (1er

sonst ]>ekaniiten weitgeheiiclen Variatioiisf'ahi<;keit iii be/,ug

aul' Farbungj uiul Zeichnunt»- dei- liatiaeliicr iiii all<;eiii('iiien.

Das grôssere Exeinplar missl 102 luni. von der Schiiauzen-

spit/.e l)is zuni Hintereiule und stelit also in der Lange nur

wenig liinter deni von Gadow geniessenen von 4 V» inches

zni'iiek.

4. Lcptoildcttjhis pculdddctjilus i^aiir.

Ein Exeniplare von Sanla André, Insei Marajo
;

gefangen ini

Juni 1912.

Das vorliegende nocli nielit voUslandig ausgewachsene

Exeniplar stininit ini Korperhau genau mit Ai^w Angahen Hou-

LEXîERs ' ùherein. In der Farbnny: und Zeiolmuno' sind al)er

Abweichuiigen vorhanden, die hier kurz erwiihnt sein niôgen.

Die Fârbung ist eine viel einheillichere, dunkelbraune, als sie

Spix ^ lïir seine Rana labyrintliica angibl. Die dunkeln Fie

cken auldem I{ûeken,tlie zu (^uerstreifen vereinigt sein kônnen,

sind wenig zahli'eieli und unregelniassig id^er die ganze Ivôrper-

oberflache verteilt, Audallend ist ein "Tosser i'ast dreieekiger

Fleek von dunkler Farbe, der ini Inlerorbitalrauni beginnt, sich

auf die Orbita ausdehnt, gegen liinten an Breite abninimt und

sich bis in die Schultergegend erstreckt. Die schwarze Bintle,

die an der Schnauzenspitze entspringt, dein Canthus rostralis

entlang gelit und die [lautfalte iiber deni ryinpanuin saumt, ist

schwach angedeulet. Neben einer dunkeln undeullichen Quer-

streilung tragen die Exlreniitaten aul'der innei-n Seite eine hell-

dunkle Marniorierung, ahulieh wie sie aueli aul" den beiden

Fianken wahrgenoninien \verden kann. Die l'nterseite weist

eine hell-dunkle ^farniorierung aul", die sich bei nieinem Exeni-

plar in eine feine braune Punktieiung aullost, wahrentl sie sich

nacli dcii Aiigaben von Spix gleichniiissig iilx'r die ganze Unter-

seite und die l'nterseite der I']xlrenntaten vei-teilt.

* G. -A. Hollk.\(;i:k, Catalogue, pag. 241.

* J.-B. Spix, Animalia noya site species novae Test iidiii uni et lioiiariim. r/iias

in ilmere per Brasiliam... Miiucheii, 182'», pag. 25, Taf. I.
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Spix gibt als Grosse seiner Exemplare 2 ^jt Zoll = 5, 8 cm. an.

Das vorliegende nicht ausgewachsene misst von der Schnau-

zenspitze zuni Hiiiterende 42 mm.

5. Leptodaclylus ti/phonius Daiul.

Vier Exemplare von Santa André, Insel Marajo, getangen ini

.luni 1912.

Von diesen vier Exem[)laren sind drei jnng. Das vierte

geschlechtsreife stimmt genau mit meiner Iriiher gegeljenen

Beschreibung der Art ûberein, vor allem was die Kôrper-

verhallnisse anbetrilît^ Den Angaben ûberdie Farbung ist bei-

zufûgen, tiassneben dem deutlichendunkelnBand, das von der

Si)itze der Schnauze durch das Auge bis sur Schulter geht, und

den beiden dnnkeln Dreiecken zwischen den Augen hier die

beiden weissen Liingsbinden aul'dem Rûcken angedeutet sind.

Die drei jnngen Tiere, die durch ihren Kôrperbau und die

charakteristischen Langsfalten aurdem Riicken ohne Schwierig-

keit als Vertreter der Art kenntlich sind, weichen in Farbung

und Zeichnung stark vom erwachsenen Exemplar ab, ein iieuer

Bevveis f'iir die grosse Variât! onsfahigkeit der Art. Als einziges

konstantes Merkmal kann die scliwarze Augenbinde angesehen

werden. Die zwei dreieckigen Flecken z^vischen den Augen

sind bei den beiden grosseren Exemplaren angedeutet. Das

kleinste hat einen mcdianen hellen Langsstreif'en, derwiederum

den andern lehlt. Die Farbe der Gesamtoberllache der Tiere ist

eine hell-braunliche, das Alte ist mehr olivenfarben, mit unre-

irelmiissio: antjeordneten dunkeln Flecken. Die Extremilaten

weisen deutliche Querbinden auf, die im hintern Teil der

Oberschenkel einer hell-dunkeln Marmorierung weichen mus-

sen. Bauch und Unlerseiteder Extremitiiten der beiden jiingsten

Exemplare sind von gelbliclnveisser Farbe, ohne Punklieruiig

und Marmorierung. Eine solchc lasst sich dann am drilten

jungen, etwas grôssern Tier beobachten, ist aber erst schwach

* F. Baumann, Brasilianische Baliachier des Berner Aaturliistori.schen

Muséums, I. Teil, Zool. Jahrbùcher, Bd. 33, pag. 94.
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angedeiitet uiul hauptsachlich auf die Ivelile beschrankt. Der

dunkelbraune Rand der Unterlippe mit seinen hellen Flecken

ist hier deutlich ausgebildet, wie Ijeiin erwachsenen Exemplar,

wahrend er l)ei den jiiiigern erst angedeutet ist.

Die Masse der vier Exeiiiplare, gcmessen von der Schnau-

zenspitze zuni Hinterende, sind die folgenden :

Ausgewachsenes Exemplar 62 mm.
1. J linges )) 28

2. » .) 25

3. >> >> 19

In meiner weiter ol)en angelùhrten Arbeit ist bei den Mass-

angaben ein Druckf'ehler stehen gçblieben. Die Tiere sind nicht

19 cm. sondern niir9 cm. lansf.

(). Leptodavtylufi ocrllatus L.

5 Exemplare vom La Plata, Argentinien.

Davon 2 Miinnchen und 3 Weibchen.

Die Masse von der Schnaiizenspitze bis zum Hinterende sind

die folgenden :

Das grôsste Mànnchen misst 92 mm.
Das grosste Weibchen misst 8.t mm.

7. Leptodactijlus sj)ec. ?

l Exemplar juv. von der Insel Marajo, gefangen im Juni 1912.

In seiner allgemeinen Zuzammenstellung der Leptodacty-

lus-\TX.ev\ charakterisiert Boulenger ^ die Gruppe zu der das vor-

liegende Exemplar gehort, folgendermassen : Das Tibio-Tar-

salgelenk ersireckt sich nicht iiber die Nasenofînung hinaus.

—Es sind dies also ailes Formen mit kurzen hintern Extremi-

tiiten. —Dièse Gruppe teilt er dann weiter ein, je nach der

Grosse des Trommellells im Verhiiltnis zum Auge; in solche,

bei welchen das TrommeHell wenigstens 7» ^^^' Augengrôsse

' G. -A. BouLENGEK, Calulogue, pag. 239
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erreicht, iind in solche, l)ei denen das Tromnielfell hochstens

^/s der letzeren betriigt. Das Tromnielfell unseres Exemplars

ist nur wenig kleiner als das Auge; das Tier gehort also zur

1. Gruppe : pentadnctylus-Tnystacinus-typhbnius. Leider sind

mir von L. mystacinus keine Beschreibungen junger Tiere be-

kannt, mit denen das vorliegende moglicherweise ùbereinstim-

men wiirde. Von der Beschreilning des ausgewachsenen Exem-

plars von L. mystacinus sind jedoch die Abweichungen zu

gross, als dass das Exemj)lar hierher gerechnet werden dùrfte

und auldas einzige noch dazu jnnge Tier der Sammlung Blunt-

scHLi und Peyer liisst sich keiiie neue Art autsfellen. Eine

genaue Beschreibung diirfte aber gerechtfertigt sein.

Die Zunge ist oval, hinten undeutlich eingekerbt. Die Ziihne

des Vomers stehen in zwei nur wenig gebogenen Reihen hinter

den Choanen. Die etwas vorstehende Schnaiize ist abgerundet,

kurz, aber doch etwas langer als der grossie Augendurch-

messer. Die Xasenôlïnung ist der Schnauzenspitze mehr ge-

niihert als dem Auge. Die Entfernung der beiden Orbitalia

von einander ist grôsser als die Breite eines obern Augenlides.

Die Grosse des Trommelfells erreicht beinahe diejenige des

.Vuges. Finger und Zehen sind von mittlerer Lange, der erste

P^inj^er nur wenig: liinger als der zweite. Subarlicular und die

beiden Metatarsaltuberkel sind deutlich wahrnehmbar, aber

klein. Die Haut ist weich, mitdriisigen Langsi'alten, hauptsach-

lich an den Kôrperseiten ; eine solche ù])er dem Tympanum
ist angedeutet.

Die Farbe der Koi-peroberseite ist eine hellbraunliche mit

<lunkeln Flecken. Die Oberlippe ist im Gegensalz /.u L. mysta-

cinus hell, am lebenden Tier wahrscheinlich gell)lich geliirbt.

Das dunkle Band, das ])ei diesem von der Schnauzenspitze

dem Canthus rostralis entlang durch das Auge zuni Tympa-

num geht, i'ehlt hier vollstiindig. Dagegen entspringt hici- citi

breiter dunkler StrciCen zwischen den Or])italia und eislreckt

sicli bis hinter die Korpermilte. Aucii die seitlichen Driisen-

f'alten sind dunkel gefarbt, allerdings weniger deutlich und

nichl ciiiheitlich, (h'iiii die l''arl)ung ist in einzelne dunkle V\q-
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ckon aulkt'lost. Die Oberseite dci- liintcin l]\lrcinil;il isl mil

(lunkchi (^lU'isli-cilen verseheii. Die licllc Interseite, die ini

Leben vielleicht gelblicli war, /.eigl in (1er Subgiilarregion eine

schwache duiikle Mariiiorieiuiig.

Die Lange von der Scbnanzenspil/e l)is zinn Ilinlerende be-

trae:l 25 mm.
Aiich tiei'geographisch ist es wenig wahrscheinlich, dass das

vorliegende Kxemplar zn L. Diyslacinus zn rechnen ist, denn

L. nii/sfacinus isl eine Art mit siidliclier Verl)reiliing, die l)is

jetzt nur in San Paolo, Parana und Put) (Irande do Sul gei'nnden

Avorden ist und dem Norden Brasiliens lelilt, wenigstens noch

niclil naellge^viesen werden konnle '.

(S. Uu/o a/r/ta/'it/n II en sel.

2 Exemplare von San Emiiio, Argentinien ; gei'angen im

April 1912.

In Kôrperban und Parbung slimmen die beiden Exemplare

mit der Pesehreibung Houle^geks - idjerein, docli sind

beim kieineren Exemplar die Parotiden sliirker vorspringend

und aucb die seitlichen \\'arzenreihen, in die sie ùbergehen,

deutlicher als beim grosseren. Aucli Farbung und Zeiclinung

ist beim kleinern lebhafter, und die Unterseite zeigt in der

Brust und Pauchregion kleinere dunkle Flecken, die beim

grossern vollstandig f'ehlen.

Die Masse der beiden Exemplare siiul di(? l'olgenden :

Grosseres Exemplar 77 mm.
Kleineres Exemplar Wmm.

9. /Ji//o /fi an'// us L.

Drei Exeni|)lare jnv. vom Rio Samiria, Provinz Lorelo, Peru ;

gefangen iin Oktober 1912.

* F. Baumann, /. c, pag. 153.

^ G. -A. BouLE.NCKK, Catalogue, pag. 31'i.
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Zwei Exemplare von Santa André auf der Insel Marajo;

gefangen am 4. Juni 1912.

Die Masse der vier Exemplare schwanken zwischen 44 mm.
iind 81 ni ni.

10. Ihifo ti//)/i<)nius \j.

Zwei Exemplare, einesjuv., vom Rio Samiria, Provinz Loreto,

Peru.

Das jiingere Exemplar wnrde gefangen im Angust, das iiltere

am 24. Septeml^er 1912.

Beim jiingeren Exemplar noch keine Spnr der steilen kamm-
formigen Ueberragungen des Innenrandes der obern Augen-

lider, wie sie l)eim alteren Exemplar deutlieh walirzunehmen

sind. Auch hier entspringt beim kleineren Exemplar die warzige

Seitenlinie direkt am hintern Augenwinkel ; doch fehlt ihm die

schwarzgerandete, weisse, médiane Liingsbinde'. Die Masse,

gemessen von der Schnauzenspitze znm Hinterende, sind die

folgenden : (irosseres Exemplar 59 mm.
Kleineres » 18 »

I I . Hyla albomarginata Spix.

Zwei Exemplare vom Pvio Samiria, Provinz Loreto, Peru,

gefangen im ,luli 1912.

Die beiden noch nicht vollsliindig ansgewachsenen Tiere sind

stark abgeblasst, die feine dunkle Punktierung nur ist noch

deutlieh walirzunehmen. Nacli der Originaletiquelte von Dr.

Hluntschli sind die beiden Exemplare im Leben zart gelbgriin

gefarbt gewesen. Wie ausserordentlich variabel die Art iibri-

gens in der Fiirbung isl, gelit ans folgenden Literaturangaben

deutlieh hervor :

Nach BouLENGEĤ sind die Tiere gelblich oder rotlichbraun

gefarbt. Die Abbildung Spix's ' zeigt eine geibliche an den

Seiten und oben britiinliche Farljung mit feiner dunkler Punk-

' F. Baumann, /. <•., pag. 98, Fig. A. (a. b, o, d).

- G. -A. BouiKNCEii, Catalogue, pag. 357.
=* J.-B. Si'ix, /. c, paç^. :v,i. Taf. 8. Fi<r. 1.
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tierung. Ani besten stimmen die vorliegenden Exemplarc mit

den Angaben Burmeisters' iil)erein. Nach ihiii ist die Oberseite

der Tiere im Lebeii lieligriiii gefàrbt, mit eiiiem Slich ins gelbe.

Die feine dunkic Punktierung soll in der Mehrzahl der Fâlle

erst am konservierten Exemplar wahrzunehmen sein.

In den vorstehenden Seilen bin icii eingehend aul" den Bail,

vor allem auf die Fiirbung und Zeichnnng, besonders bei den-

jenigen Arten, bei welchen sicli Abwcicliungen von den

bekannten Beschreibungen bemerkl)ar machen, einofetreten.

Wer schon einmal in den Fall gekommen ist, Batrachier-

bestimmungen vornehmcn zn miissen, \veiss \vie aiisseroident-

lich erschwert und midisam dièse weiden durch die crosseo
Variationstaliigkeit in Faibung und Zeichnung, die vielen

Formen eigentiimlich ist, und wie selir man oft in dieser

llinsicht Angaben iiber Abweichungen von den bekannten

Beschreibungen vermisst, besonders wenn es sich uni Arten

handelf, die noch nicht allgemein bekannt sind, oder sich sonst

durch charakteristische Kôrpermerkmale auszeichnen.

Es soUte sich aus dieseni Grund jeder Antor angelegen sein

lassen, Unterschiede in Farbung und Zeichnung, die sich bei

deni von ihm untersuchten Material zeigen, genau anzugeben.

In Hinsicht auf" die Farbung sollte dann weiter gesagt sein, ob
die diesbeziiglichen Beobachtungen am lebenden oder am
konservierten Tier gemacht worden sind ; denn es ist be-

kannt, in wie hohem Masse sich die Farbe gerade der Batra-

chier in den Konservierungsfliissigkeiteniindert. Wenndadurch

die Literatur iiber die Batrachier noch etwas umfangreichero
vvird, so ist doch eine sichere Bestimmung wesentlich leichter;

dann wird es aber aucli môglich, fiir die einzelnen Arten Varia-

tionsgrenzen zu ziehen und ohne Zweifel werden dann eine

ganze Reihe unsicherer Arten sichergestellt oder aulgehoben

und andern angeschlossen werden konnen.

' H. BLRMEisTEii. Kilàuterungeii ziir Faiiiia /{rasiliens, Beiliii, 1856, pag. 97,

Taf. 30. Fig. 1-6.


